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Intuition gibt uns immer die wahrhaftigste Antwort zu dem 
was wir gerade brauchen 

https://seelen.vision 

 

Was ist eigentlich Intuition? 

Über deine Intuition erhältst du die Botschaften deiner Seele. Zu deiner Intuition 
gehören dein 

- Hellwissen 
- Hellfühlen 
- Hellhören 
- Hellsehen 
- Hellriechen 
- Hellschmecken 

Jeder Mensch hat diese Fähigkeiten. Es kann allerdings sein, dass du ihnen zu 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt hast oder dass dir beigebracht wurde, dass es das 
nicht gibt.  
Um die Botschaften dieser Fähigkeiten empfangen zu können ist es außerdem 
wichtig einen guten Kontakt zu deinem Körper zu haben. Also in ihm präsent/geerdet 
zu sein. Außerdem sind die Botschaften umso klarer je weniger Giftstoffe du in 
deinem Körper hast. Das klappt am besten mit einer natürlichen Ernährung. 

 

Lerne deine Intuition anzuwenden 

Wenn du diese 5 Schritte anwendest, kommst du sehr leicht an die Informationen die 
deine Intuition dir geben kann: 

Schritt 1: Innere Ruhe/innere Stille 

Dies ist wichtig damit du Zugang zu deiner Intuition bekommen kannst. Dabei geht es 
nicht nur um Meditation, sondern es können auch Entspannungsübungen, 
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Atemübungen sein oder du machst etwas Kreatives. So bekommst du wieder einen 
Fokus auf die innere Stimme deines Herzens. 

Schritt 2: stelle eine klare Frage 

Je klarer und eindeutiger deine Frage ist, desto besser. Auf die Antwort brauchst du 
nicht lange warten, sondern sie kann sofort zu dir kommen. Am Anfang ist es nicht 
gut Fragen zu stellen die mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können. Beispiele 
für gute, konkrete Fragen:  

- was dient jetzt meinem höchsten und optimalsten Wohl in meiner Berufung? 
- was dient jetzt meinem höchsten und optimalsten Wohl in meiner Beziehung? 
- was ist das Bestmögliche das ich in diesem Jahr noch in Bezug auf meine 

spirituelle Weiterentwicklung machen kann? 

Für die Antwort deiner Fragen ist es wichtig zu wissen: Intuition kommt immer ohne 
Emotionen zu dir. Also auch ohne Angst, ohne Wut, ohne Drama sondern immer klar 
und ruhig. 

Schritt 3: mache dich empfangsbereit 

Die Botschaft kommt über deine Hellsinne zu dir und auch darüber in deinem Körper 
an. Am Anfang braucht es Training um die Botschaften empfangen zu können. 
Wichtig ist es hier auch, dass du keine Erwartungen hast, was deine Antwort betrifft 
und/oder über welchen deiner Hellsinne die Antwort zu dir kommt. Lass dabei 
innerlich alles los. 

 

# Übung 1- Hellfühlen üben 

Wenn du z.B. das Hellfühlen üben möchtest, dann kannst du z.B. dir mehrere 
Umschläge nehmen und in jeden Umschlag eine Farbe (Rot, Gelb, Blau, Grün) 
aufgemalt auf einem Papier reintun. Verschließe die Umschläge. Nimm die gleiche 
Farbe auf einem zweiten Blatt aufgemalt in die Hand und fühle dich auf ihre Energie 
ein. Dann schaue welcher der Umschläge sich genauso oder sehr ähnlich anfühlt. 
Ziel ist es mit jedem Mal üben schneller und treffsicherer die übereinstimmende 
Farbe im Umschlag zu finden. 



 

4 

© 2021 Sabrina Haar 

www.sabrinahaar.com 

# Übung 2 – Hellhörigkeit trainieren 

Setze dich entspannt hin und schließe deine Augen. Dann achte darauf, welche 
Geräusche du in deiner Umgebung wahrnehmen kannst. Nur wahrnehmen, nicht 
bewerten. Lenke deine Intention darauf, dass du hören willst. Achte darauf, wie dein 
Körper auf diese Geräusche reagiert. Tu dies eine Weile und je öfter du diese Übung 
wiederholst, desto mehr kann an Eindrücken über deine Ohren zu dir kommen. 

Tipp: Statt diese Übung mit Geräuschen aus deiner Umgebung zu machen, kannst 
du dir auch Musik anstellen z.B. binaurale Beats auf YouTube. 

 

Schritt 4: die Botschaft erhalten 

In der Regel kommt nicht die komplette Antwort auf einmal zu dir, sondern du erhältst 
sie in einzelnen Fragmenten. Also z.B. in einzelnen Bildern oder Wörtern. Dabei ist 
es wichtig in der Erwartungslosigkeit zu bleiben bis alle Fragmente bei dir 
angekommen sind. Achte darauf, dass du vorher nicht anfängst zu interpretieren – 
und auch danach nicht. 

 

Der geheime Zwischenschritt: nachfragen statt interpretieren 

Frage noch einmal nach was genau die Antwort, die du bekommen hast, bedeutet. 
Wenn du z.B. ein Bild geschickt bekommst, dann frage nochmal nach, was genau 
das bedeutet statt mit dem Verstand die Dinge vorschnell zu interpretieren. 

 

Schritt 5: Dankbar sein und umsetzen, was du als Antwort bekommen hast 

Antworten die du über die Intuition bekommst, halten dich nicht in deiner 
Komfortzone, denn für die Seele geht es darum sich weiterzuentwickeln und zu 
wachsen. Es kann also etwas unangenehm werden diese umzusetzen oder eine 
Challenge sein. Allerdings kannst du gleichzeitig darauf vertrauen, dass es zu 
deinem höchsten, liebevollsten und besten Wohl geschieht, wenn du dem Weg 
folgst. 
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innere und äußere Wahrnehmung  

Bei deinen Hellsinnen gibt es die subjektive und die objektive Wahrnehmung. Bei der 
objektiven Wahrnehmung nimmst du die Dinge im Außen und real wahr. Das heißt, 
dass du z.B. die Aura anderer Menschen mit offenen Augen siehst. 

Bei der subjektiven Wahrnehmung nimmst du die Dinge innerlich wahr. Am Beispiel 
der Aura erklärt: du schließt die Augen und siehst die Bilder vor deinem inneren 
Auge.  

Beides, objektives und subjektives Wahrnehmen geht bei allen Hellsinnen. 

 

Unterscheide zwischen deiner Intuition und deinem Ego 

- Intuition kommt sehr subtil und emotionslos zu dir und ist kreativ 
- Intuition lässt dich immer in der Eigenverantwortung und in deiner 

Selbstermächtigung 
- Intuition kommt immer ohne Druck zu dir, sondern immer als hilfreiche 

Anleitung und es ist oft nicht sofort offensichtlich wofür es gut ist 
- Intuition ist immer ohne Bewertung, sie kennt kein gut oder schlecht 
- Intuition kommt immer ohne Angst zu dir; es kann allerdings sein, dass die 

Botschaft dir hinterher (nachdem du sie empfangen hast) Angst macht, z.B. 
weil es darum geht etwas in deinem Leben zu verändern 

 

Um intuitive Botschaften empfangen zu können ist es wichtig in einer hohen 
Schwingung zu sein 

 

Das hilft dir dabei in eine hohe Schwingung zu kommen: 

- gesunde natürliche Ernährung 
- regelmäßige Bewegung 
- positive Gedanken 
- Meditation 
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- entspannt sein 
- emotionale Hygiene/Psychohygiene 
- ausreichend Schlaf 
- annehmen von dem was ist statt im Krieg mit dem Leben zu sein 
- viel in die Natur gehen 
- dich erden 
- Wertschätzung von dir, und allem was dich umgibt 
- aufhören dich selbst runter zu machen 

 

 

So kommst du in das Vertrauen, dass du zu deinem höchsten und besten Wohl 
und auf die liebevollste Weise in deinem Leben geführt und angeleitet wirst: 

- halte deinen Blick immer darauf, dass alles in deinem Leben für dich geschieht 
- nimm die Haltung ein: meine Seele will sich weiterentwickeln und wachsen 
- beten 
- dich mit der Urquelle des höchsten und reinsten Seins verbinden 
- die Verantwortung für dich selbst übernehmen 
- annehmen was da ist 
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Jaqueline le Saunier 
 

 
Jacqueline le Saunier ist Trainerin für Intuition und Heart Empowerment, 
Berufungscoach, Speakerin, Autorin, Schauspielerin. Ihre Seelenvision ist es 
anderen Menschen in ihre eigene innere Kraft zu bringen, so dass sie ihre eigenen 
medialen Fähigkeiten und ihre Seelenmission authentisch und selbstbestimmt leben 
können. Das wichtigste ist ihr dabei die Rückverbindung zur eignen Intuition zu 
unterrichten, weil diese der Schlüssel zum Herzen und der Seele ist. Um an den 
Punkt zu kommen, dass sie anderen dabei unterstützen kann ist sie selbst durch 
intensive Lebensprozesse gegangen und kann ihr Learning aus diesen Prozessen 
heute für ihre Arbeit nutzen. 

 

Name des YouTube Kanals: Jacqueline Le Saunier - SeelenVision 

Homepage: https://seelen.vision/ 


